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EudeIl beider Nieren vor der Aorta abdominalis dutch eine fibrSse, vier- 
seitige, starke Platte mit einander vereinigt.. I)iese Platte gestaltet beide 
Nieren zu einer sogenannten ltufeisenniere und ist der Isthmus der letzteren. 
Der Isthmus ist am oberen und unteren Rande etwas ausgebuchtet. Seine 
Breite in vertiealer Riehtung betr~gt 14---18 ram, in transversaler Riehtung 
17--_90mm. Seine Dieke misst 1 mm. Derselbe geh6rt den Capsulae 
fibrosae beider Nieren an, dutch welehe eine in die andere sieh verl~ngert. 
Er bedingt den Zusammenhang beider Nieren zu der Hufeisenniere. 

Nie Nebennieren verhalten sieh wie gew~hnlieh. 
Das Pdiparat ist in meiner Sammlung deponirt. 

XXHI. 

Der Bacillus tier Pseudotuberculose des 
Kaninchens. 

Yon C. J. E b e r t h  in Halle. 

(kIierzu Taf. X.) 

In d en letzten Jahren ver6ffentlichten ~[ a l  a s s e z und V i g n a i L) 

Untersuchungen, nach denen dutch Verimpfung des bacillenfl'eien 
Materials aus einem kgsigen Knoten del" Subcutis eines an tu- 
bercul6ser Meningitis verstorbenen Kindes auf Meerschweinchen 
alsbald eine tuberkel/ ihnliche Eruption sich entwickelte,  die rasch 

zum Tode fiihrte, g ine  weitere Verimpfung des yon diesen 

Kn6tchen gewonnenen Materials  yon einem 6 Tage naeh der 
Impfung verendeten Thier  erzielte bei den ersten 4 Generationen 
yon Meerschweinchen, deren bereits am 5. und 6. Tage mehrere 
verendeten, eine Kn6tcheneruption, die keine Bacillen, wohl aber  

Zoogliiamassen enthiel t ,  wghrend bei einem am 51. Tage ver- 
encleten Thier  der 5. Generation einige und bei einem am 
20. Tage get6dteten Thier  der 6. Generation grosse Mengen yon 
Baeillen angetroffen wurden, die Zoogl6amassen jedoch versehwun- 
den waren. Die Bacillen nnterschieden sich sowohl dutch ihre 
Gr6sse wie ihr  Verhal ten gegen Farbstoff yon dem K o c h ' s c h e n  

Tuberkelbaci l lus .  

i) Archives do Physiologie normale et pathologique 1883 et 1884. 
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Da von einem und demselben 5laterial die eine Cultur die 
Tnberculose zoogl6iclue , die andere die Tuberculose bacillaire 
der Verf. erzeugte, so gelangen sie zu dem Schluss, dass die 
beiden Formen yon Olganismen die Mikrokokken und Bacillen 
nicht sowohl 2 verschiedene Formen eines und desselben Orga- 
nismus seien, sondern dass das hnpfmaterial die Keime der bei- 
den Tubercnlosen enthalten habe. /st abet" die Herkunft der 
beiden Organismen yon dem echten Tttberkelbacillus und die 
Umwandlung in diesen nicht erwiesen, dann ist es abel" nicht 
gerechtfertigt die Bezeichnung Tuberculose zoogl6ique auf die 
durch jene Spaltpilze erzeugte Eruption anzuwenclen~ da wit" .ja 
auch andere durch sehr verschiedene Organismen erzeugte KnSt- 
chenbildungen yon der echten Tuberculose trennen. 

In einem Artikel ~Zwei Mykosen des Meerschweinchens ~1) 
habe ich dann anf eine iiusserlich mi tder  echten Tuberculose 
vo]lkommen fibereinstimmende, bezfiglich der sie erzeugenden 
Organismen aber davon verschiedenen Affection des Meerschwein- 
chens auflnerksam gemacht~ welche in einer durch 3Iikrokokken 
erzeugten Nekrose, Eiterung und interstitiellen Wucherung be- 
steht und fill" diesen Prozess, den ich seinem Wesen nach mehr 
zu den pyiimischen Prozessen stellen zu mfissen glaubte~ die 
Bezeiehnung Pseudotuberculose vorgeschlagen. Derse]be bietet 
so viei Uebereinstimmendes mit der yon den fi'anzSsisehen For- 
schern besehriebenen reinen Form der Tuberculose z oogl6ique~ 
dass ich denselben mindestens als sehr nahe verwandt betrachten 
mSehte. Etwas anders verh'alt es sich mit derjenigen Form der 
Tubereulose zoog]6ique, bei welcher Malassez und Vignal ent- 
weder in Gesellsehaft yon Mikrokokken oder ohne diese liingliche 
Kokken oder zu Ketten vereinte Baeillen gefunden hatten. Ob- 
gleich es nahe liegt an eine Misehinfection zu denken, so hoffe 
ich doch flir diese Pseudotuberculose des Kaninchens: wenigstens 
fiir die reine Form, in Fo]gendem den Nachweis zu liefern, dass 
keine Combination zweier Infectionen, sondern eine einfache ba- 
cilliire Infection vorliegt, die ich flit" identisch mitder bacill 'aren 
Form der ,Tubercnlose zoogl6ique ~' halle. 

Diese baci]l'are Pseudo tube rcu lose  land ieh bei einem 
ziemlich abgemagerten Kaninchen, welches ffir anatomische Zwecke 

~) Dieses Archly Bd~ 100. 1885. 
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getSdtet worden war, yon dem ich aber leider ,~tusserer Umstgnde 
halber ffir Culturversuehe kein frisches Material aufbewahren 
konnte. 

Die Ver~nderungen bestanden in einer sehr fi'ischen Eruption 
kleiner meist submiliarer KnStehen, welche dicht gedr'~ngt meh- 
rere Fl~chen yon 3--4 cm Durehmesser auf der Serosa des 
Colon transvers, und descend, einnahmen. 

Das GekrSse war in einen derben weisslichen Strang yon mehr 
als Bleistiftdicke umgewandelt und yon zahh'eichen kleinen mi- 
liaren grauen und bis hanfkorngrossen derben und k~sigen KnSt- 
chen durchsetzt. Das iibrige P~rtton~um war frei. Fig. 2. 

Die vergrSsserte Milz war bis auf wenige Stellen indurirt 
und ebenfalls yon jiingeren und ';tlteren KnStchen eingenommen. 

In der Leber fanden sich neben kleineren tuberkel'~,hnlieheu 
Bildungen mehrere erbsengrosse K~seheerde in etwas indurirtem 
Parenchym; kleinere derartige Heerde wurden in geringer Zahl 
in den Nieren und dem Knochenmark gefunden, frische KnStchen 
durehsetzten die untere Serosa des Zwerchfells; Lnngen, Darm 
nnd Lymphdrtisen waren frei. 

Die allerkleinsten KnStchen bestanden aus Haufen rundli- 
cher Zellen yon dem Charakter der Granulationszellen. Dazwi- 
schen fanden sieh nur da und dort einige durch ihre mehrfach 
eingeschn~irten Kerne und durch die st'~rkere Tinction als Eiter- 
kSrperchen charakterisirte Elemente. I~iesenzellen wurden in 
keinem KnStchen gefuuden. We diese sehr dieht standen, ent- 
streekte sich die Wucherung aueh noch auf die Interstitien zwi- 
sehen denselben. Einen besonders hohen Grad erreichte diese 
in dem stark verdickten GekrSse, welches eigentlieh in tote yon 
rundliehen, meist aber l~tnglichen Stern- und Spindelzellen dureh- 
setzt war. Fig. 1. Schon die kleinen KnStchen zeigen dureh 
peripherisches Waehsthmn eine ~Neigung zur Bildung yon sogen. 
Conglomeratknoten. Fig. 2c. Aber bevor es noch auf diese 
Weise zu einer nennenswerthen VergrSsserung des subnfiliaren 
KnStehens gekommen ist, macht sieh in dem Centrura eine Ne- 
krose bemerkbar Fig. 2 b, die Zellen und ihre Kerne werden 
hyalin, verIieren die Tinetionsf~higkeit, die Zellgrenzen und die 
Kerne werden immer undeutlichev und endlich wandelt sieh das 
KnStchen in eine fast hyalin, vollkommen .kernlose Masse am, 
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w/~hrend in tier Peripherie durch Wachsthum der l~aadzone neue 
Kn~itchen entstehen, welche endlich auch der gleichen Nekrose 
verfallen und so zur B[Idung grosser, aus mehreren EinzelknSt- 
chen entstandenen nekrotischen Heerde f~ihren. 

In diesen KnStchen, selbst den j/ingsten ist nun auch bei 
Behandlung tier in Alkohol geh/~rteten Organe mit Essigs~ure 
nichts welter zu erkennen, nur da und dort an besonders gfin- 
stigen Steilen entdeckt man meist mehr gegen die Peripherie der 
jungen KnStchen eine feink~irnige Masse yon dem Ansehen klei- 
nerer oder gr~sserer Mikrokokkenlager. Abet erst Tinction dieser 
maeht es mSglich, N~heres fiber deren Zusammensetzung zu er- 
fahren. 

Die allerkleinsten H'~ufchen yon Mikroorganismen, kaum yon 
dem Durehmesser eines mittelgrossen Zellkerns, erseheinen dann 
meist in der Mitte eines rundlichen kleinen Zellhaufens Fig. la, 
w.2hrend die grSsseren Massen nur selten das Centrum der j/ingsten 
Einzelknoten oder der Conglomeratknoten einnehmen, sondern meist 
sehr zahlreiCh in der Peripherie derselben sich finden. Fig. 3a, b. 
Wie in der Regel erst bei st~irkerer VergrSsserung zu erkennen ist, 
finden sich auch manchmal, aber im Ganzen selten, in den '~lteren 
bereits vollkommen nekrotisirten Knoten mehr central gelegene 
Haufen yon Organismen, die aber fast durchweg mit wenigen 
Ausnahmen, selbst bei der intensivsten F/irbung der peripherisch 
gelegenen Colonien sieh nur sehr sehwach f/~rben. 

Die Organismen bilden meist unregelm~ssige eckige Haufen 
Fig. 3 und liegen dann so dieht, dass eine genaue Erkennung 
ihrer Form selbst bei gt]ter F~i~rbung nicht gerade leicht ist. 
Irn Allgemeinen machen diese Massen den Eindruek yon Mi- 
krokokkenhaufen. Von einer Grundsubstanz, einer Gallerte, ist 
niehts zu sehen. Da und dort ragen aus diesen Colonien ge- 
wundene und geknickte F/iden hervor, an denen auch eine Art 
yon C, liederung sehon bei einer 350--400fachen VergrSsserung 
und deutlicher F/trbung wahrgenommen wird. Ja mitunter maehen 
diese F/iden ganz den Eindruck aus rundlichen and l~nglichen 
Gliedern bestehender Ketten, aber die Grenze der einzelnen 
Glieder ist immer etwas verwaschen. Dergleichen F/~den finden 
sich auch h~ufig zu Knaueln vereint ohne diehtere anscheinend 
aus Kokken bestehende Colonien. Fig. lc. An g[instigen Stellen 
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iiberzeugt man sich jedoch, dass diese scheinbare Kokkenmassen 
doch nichts Anderes sind als dicht gelagerte Bacillen. Beson- 
ders ist dies sehr gut an den mehr flachen ttaufen in deren 
:,tusserten Partien zu sehen. Fig 4A6. Hier finder man dann 
diese Bacillen in verschiedenen Stellungen zu einander oder zu 
zwei- und mehrgliedrigen Ketten vereinigt. Fig. 4A. 

An gut gef~rbten Pr~paraten erscheint sowohl jeder Einzel- 
bacillus wie jedes Glied eines Fadens als Bin an den Enden 
abgerundetes St/tbehen, das ungefghr zwei Mal so lang 
als breit ist. Die Breite betr'~gt etwas mehr als das Doppelte, 
ungefghr das Dreifache eines Tuberkelbacillus. Manche yon den 
Bacillen, es sind dies die am intensivsten gefiirbten, bestehen aus 
einem gleichm'~ssig tingirten Plasma Fig. 4 A3., die Mehrzahl je- 
doch lgsst eine Differenzirung in eine lichter gefiirbte Haupt- 
masse nnd zwei endst~indige tiefer gef/irbte PlasmaanhSufungen 
erkennen. Fig. 4 A1, A2, A3. Letztere sind gegen das lichtere 
Plasma bald durch eine mehr quer verlaufende Linie abgegrenzt 
und erscheinen demnach als planconvexe K6rper, bald ist die 
Begrenzung gegen das Plasma eine leicht eonvexe Linie und sic 
prSsentiren sicb dann mehr als kuglige Plasmaballen. Seltener 
beobachtete ich neben einem endst';indigen Plasmaballen auch 
einen zweiten mehr in der Mitre des StSbchens, welches dann 
an dieser Stelle leicht aufgetrieben war. (Wetzsteinform.) 
Fig. 4 A2. Wenn diese Bildnngen wirklich mit tier Sporenbil- 
dung in Beziehung stehen, so scheinen sie doch nicht fiber das 
Vorstadium derselben hinauszukommen. 

Dass diese mit endstiindigen un'd centralen Plasmaballeu 
versehene Baeillen und Bacillenketten manchmal sehr den Ein- 
druck ether endosporen Vegetation machen, will ieh noch ganz 
besonders betonen. Es gilt dies speciell yon den weniger tin- 
girten, meist mehr im Centrum der ~ilteren Kn~itchen und nahe 
demselben gelegenen Bacillengruppen Fig. 4 B1, die, wie ieh an- 
nehmen muss, im Untergang begriffen stud und datum wenig 
Farbstoff annehmen. Nicht nur das Hauptplasma dieser Bacillen 
Nrbt sich sehr wenig, aueh die TinctionsNhigkeit des Plasmaballen 
ist vermindert. Da diese jedoeh immer st'~rker sich tingiren als 
das kaum gef~rbte Plasma der iibrigen Baeillen, so kann man 
leicht verfiihrt werden diese Plasmaballen f/it Sporen und die 
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bleiehen Baeillen ffir solehe zu halten, die in Folge der Sporeu- 
bildung in AuflSsung begriffen sind. 

Zu diesem Irrthum geben noeh besonders Veranlassung 
Ketfen und Haufen k~irzerer Bacillen, Fig. 4 B1, deren Breite zur 
L~nge sich etwa wie 1 : 1�89 verh~lt, die aber etwas mehr als die 
I-I~lfte so lang sind wie die frfiher besehriebenen Bacillen, mit 
denen sie sonst ganz fibereinstimmen. Nut habe ieh an diesen 
kurzen Bacillen niemals in clef Mitte Anhgufungen yon Plasma, 
sondern immer nut an den Enden gefunden. Das Itauptplasma 
dieser Stg~bchen ist aueh hier durch sein geringeres Tinetionsver- 
mSgen ausgezeichnet, welches besonders bei den central in den 
nekrotisirten Gewebsmassen gelegenen Baeillen noch st'~rker 
hervortritt, so class man glaubt Ketten und ttaufen kleiner Kokken 
oder Sporen vor sich zu haben. Da ich diese kurzen Bacillen 
entfernter yon der jiingsten peripherischen Vegetationszone lneist 
n'~her dem Centrum der nekrotisehen I-Ieerde angetroffen babe, so 
mSehte ieh vermuthen, dass es sich um Formen yon Bacillen 
handelt, die vielleieht in Folge ung/instiger Vegetationsbedingungen 
sieh dfirftiger entwickelt hat.tea. 

Das Verhalten der Organismen gegen Tinetionen bietet man- 
ches Charakteristische. 

Weder die Gram'sehe, noeh die TuberkelbaeillenNrbung 
und ebenso wenig die Tinction mit alkoholisehem Methylviolett, 
mit w~ssrigem oder alkoholisehem Bismarckbraun giebt irgend 
ein brauehbares Resultat. Alkoholisehe MethylenblaulSsung in 
Wasser getropft bis zur Undurehsichtigkeit desselben (Gaffky) 
lieferte nut verwaschene Bilder. Dagegen f'~rbt die LSffler'sche 
LSsung (100 ecru Kalilauge 1 : 10000 zu 30 ecru eoncentrirtem 
alkoholischem Methylenblau) in Zeit yon 6--72 Stunden die 
Organismen reeht gut, wean auch nieht so intensiv und scharf 
wie dies bei vielen Spaltpilzen mit der gewShnliehen 5Iethyl- 
violettf':irbung der Fall ist. Ausgewaschen wurde zuerst mit 
essigsaurem Wasser und dann in gewShnliehem Alkohol. Ieh 
nahm etwa 5 Tropfen Acid. acct. cone. auf 20 ecm Aqu. destill. 
und liess unter leichtem ttin- und tIerbewegen die Sehnitte 
1--2 Minuten darin liegen, bis die KnStchen hell wurden. In 
80procentigem Alkohol blieben die Schnitte etwa 1--2 Minuten, 
darauf kamen sie in absoluten Alkohol und dann in BergamottS1. 

A r c h i v  f. p a t h o l .  &na t .  Bd .  C I I I .  Hf t .  3. 33 



494 

Zwar erzielte ieh durch diesesVerfahren keine vollst~ndige 
Entf~rbung des Gewebes, aber die F~rbung der Organismen war 
sowohl an 'den isolirten lndividuen wie ar[ den Colonien eine 
hinreicllend intensive um nicht nut alas wiehtigste Detail obne 
grosse Mfihe gut zu sehen, sondern die Orgauismen hoben sich 
auch hinreiehend soharf gegen das Gewebe ab, so dass selbst 
bei sehr schwachen VergrSsserungen eine Orientirung fiber die 
Vertheilung derselben und die Erkennung aueh der kleinsten 
Gruppen leicht war. 

Kehren wir zu der Tuberculose zoogldique zurfick. 
Die erste Arbeit yon Malassez nnd Vignal im Jahre 1S83 

liess uns fiber die Natur der bei ihren lmpfungen erhaltenen 
Bacillen noch ganz im Unklaren. Erst in der letzten Arbeit 
bringen sie genauere Angaben fiber die ffaglichen Organismen. 

Von Mikrophyten fanden sie folgende: 
1. Mehr oder weniger verl'~ngerte Mikrokokken, bald iso- 

lirt, bald zu Diplokokken vereint. 
2. [(urze rechtwinklig geknickte Ketten, die bei schwacher 

VergrSsserung als Bacillen imponiren und aus 3--5 der eben 
erw/ihnten Mikrokokken bestehen. Die Ketten finden sich bald 
isolirt, h~iufig sind sie zu kleinen Gruppen vereint. 

3. Verschieden lunge, Schleifen und Ringe bildende Ketten, 
bald isolirt, bald in Haufen vorkommend. 

4. Kleine ZooglSen yon einer oder mehrereu tier unter 3. 
erw'~hnten Ketten gebildet. 

5. Zoogl~en, die sich yon den vorigen durch ihre bedeu- 
tendere GrSsse unterseheiden und deren Ketten zu Qiner mehr 
homogenen Masse vereinigt sind. 

Die Mikrokokken und Diplokokken werden als die Jugend- 
formen, als die Keime betraehtet, aus denen sich die Ketten 
entwickeln. 

Die Mikrokokken der erweichten Stellen sind nicht 1/~nglich 
wie die meisten der Tuberculose zoogl6ique, sondern kuglig und 
kleiner und bilden keine Ketten. 

Unter den verschiedenen Formen, unter denen der Organis- 
mus der Tubereulose zoogl6ique erscheint, finder sich eine, die 
grosse Aehn l i ehke i t  mit  dem Koeh ' sehen  Tubereulose-  
bac i l lus  hat. Es s ind das St~bchen,  die kleine Mikro- 
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kokken e inschl iessen,  die aber doch grSsser sind, als die 
Kokken des Koch'schen Bacillus und auch nieht durch das 
Ehrlich'sche Verfahren gef/~rbt werden. 

Wie die franzSsischen Forscher so fund auch ich die Or- 
ganismen schwer tingirbar. Nur mit Methylenblau, welches auch 
mir die besten Resultate lieferte, erzielten sic eine gute Tinction. 
Das Verfahren, welches Malassez und Vignal  gebrauchten, 
weicht in einigen Punkten yon dem meinigen ab. Ich habe 
dasselbe auch versucht, reich abet nicht yon besonderen Vor- 
z[igen desselben gegenr meiner einfacheren Tinctionsmethode 
~iberzeugen kSnnen. Ich fund die F/trbung der Organismen und 
Gewebsmassen zu gleichm~issig and bei des letzten Methode die 
Niederschl~ge sehr stSrend. 

Die Methoden yon Malassez und Vignal waren kurz fol- 
,o.'en de : 

Gesiittigtes knilinwasserfiltrat. 
Concentrirte MethylenblauISsung 9 ccm 
Alkohol yon 900 . . . . .  1 

Das Object blieb darin einige Stunden his l Tag. 
Dann Ausspfilen in einer LSsung aus wgssriger LSsung yon kohlen- 

saurem Natron 20 pCt . . . . . . . . . . . . . . . .  2 VoIum. 
und absol. Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Aufhellen in BergamottS1, Einsehluss in Canadabalsam. 
Das Verfahren soll sehr gute Tinction des Orga.nismel~ gegeben baloen. 
Eine andere Fgrbfifissigkeit war folgende: 

1,Ssung von kohlensaurem Natron yon 20 pCt . . . . . . .  IO Volum. 
GesRttigtes Anilinwasser . . . . . . . . . . . . . .  5 
Absolutes Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Methylenblaul6sung aus 9 Volum destill. Wassers nnd 1 Volam 

concentrirtes ~Iethylenblau in Alkohol yon 90 0 . 3 
Die Miscbung wird filtrirt, die Priiparate bleiben darin 2 - -3  Tage; die 

0rganismen fgrben sich sehr lebhaft, die Kerne des Gewebes nut  blass. 
Das Pr~iparat, nachdem es in destillirtem Wasser gewasehen wurde, wird 

niebt in gewShnliehem Alkohol abgesp/ilt,  sondern in absol. Alkohol, der 
lieht mit }Iethylenblau gefiirbt ist. Aufhellung in Bergamott51 oder Tes- 
penthin, Einsehluss in Canada ohne Chloroform. 

Wenn ich die Resultate der franzSsisehen Forscher in ihren 
F/i, llen einer durch Impfung eines K/iseheerdes aus dem Unter- 
hautgewebe bei tuberculSser Meningitis entstandenen ,,Tuberculose 
zoogldique" mit den Befunden des spontanen Pseudotuberculose 
des Kaninchens vergleiche, so finale ich munches Uebereinstim- 

33* 
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men&. Allerdings vermisste ich die yon M a l a s s e z  und V i g n a l  
gefundenen Mikrokokkenmassen. Ieh habe jedoeh wiederholt 
darauf hingewiesen, dass bei der Kleinheit der Bacillen, bei der 
ungleiehen und nieht sehr lebhaften Tinction derselben~ da eigent- 
lich nut die in denselben verhandenen PlasmakSrner, welche viel- 
leicht junge Sporen sind, nut einigermaassen den Farbstoff auf- 
nehmen, w~ihrend die iibrige Substanz der Baeillen sieh nur sehr 
schwach fiirbt, die Zusammensetzung der anscheinend aus Mikro- 
kokken bestehenden Massen aus iichten Bacillen nieht leieht zu 
erkennen ist. So ist immerhin die MSglichkeit nieht abzuweisen, 
dass es sich bei der ,,Tuberculose zoogldique" nicht sowohI um 
eine Mischinfection gehandelt babe, sondern dass die daselbst 
gefundenen Spaltpilze keine Mikrokokken, sondern Bacillenhaufen 
waren, deren PlasmakSrner eben Mikrokokken vortguschten. Be- 
z/iglich des anderen yon den franzSsisehen Forschern erwiihnten 
Organismus, des Bacillus, scheint mir nach einem Vergleieh der 
Figuren yon H a l a s s e z  und V i g n a l l )  mit den yon mir gefun- 
denen Bacillen naea Gestalt und Gruppirung derselben, wie nach 
ihrem Verhalten zu Farbstoffen nicht zweifelhaft, dass hier eiu 
und dersdbe Organismus vorliegt, den ich kurzweg als B a c i l l u s  
der  P s e u d o t u b e r c u l o s e  des  K a n i n e h e n s  bezeichnen will. 

Pi~.. I. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

E r k l g r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  
Tafel X. 

gin etwas ~lteres KnStehen des ~'erdickten Netzes veto Kaninchen. 
a frisehere Wucherung, b nekrotisehes Centrum mit Baeil]en e, 
Wueherung in der Umgebung des Heerdes d. Fgrbung mit Kali- 
meth?qenblau. Sy'stem 7, Oeal. 3 EIartnack. 
Sehnitt dureh das Omentum, a j/ingste Wueherungsheerde, b etwas 
gltere mit eentraler Nekrose, c ConglomeratknStchen~ d Blntgef~sse. 
Sehwaehe VergrSsserung. 
Sehnitt dureh den Dickdarm, I 5Iueosa~ 2 Museularis, 3 8ubserosa 
und Serosa. a Jfingste tIeerde mit racist central gdegenen Baeil- 
lengruppen, b Ntere tIeerde mit beginnender centraler Nekrose, 
e OonglomeratknStehen mit peripheriseh gelagerten Baeillenhaufen d. 
Fgrbung mit Kallmeth~lenblau. S~stem IV tlartnaek, eingesehobe- 
net Tubus. 
At Kette yon Baeillen mit eudst~indigen Plasmaklumpen. A2 Ein- 

1) Archives de Ph~,siologie. 1884. Taf, 4 Fig. 9. 
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zehle Bacillen mit central gelegenen Sporen ?. A3 Oruppen yon Ein- 
zelbacillen. A4 Bacillus mit endstfmdiger und eentraler Spore?. 
Oelimmersion gartnack Ocul. 4. A5 Bacillenketten, A6 Bacillenhau- 
fen System 80eul. 3 Hartnack. BI Kette yon kurzen Bacillen mit 
endstS.ndigen Plasmaklumpen. B2 Einzelne kurze Baeillen mit end- 
stgndigen Plasmaklumpen, B2 p eben solehe laach dem Mikroskopbild 
vergrSssert. B3 Kurze Baeillen mit in AuflSsung begriffener Hfi!le, 
B3' eben solehe naeh dem Mikroskopbild vergrSssert. Bt H:~iufchen 
kurzer Baeillen Oelimmersion Hartnaek Oeul. 4. 

XXIV. 

Ein Fall  yon Myoma striocellulare am lfoden. 

Von Prof. E. N e u m a n n  in KSnigsberg. 

(Hierzu Taf. XI. :Fig. 1--2.) 

Im Jahre  1849 beschrieb R o k i t a n s k y  1) eine aus querge- 
streiften Muskelfasern bestehende Hodengesehwulst,  welche als 
erstes sieher constatirtes Beispiel des Vorkommens solcher Ge- 
schwfilste von besonderem Interesse ist. Der Tumor  hatte sieh 
bei einem 18jiihrigen Manne, angeblich im Laufe yon 4 Mo- 
naten, bis zur GrSsse eines G/inseeies entwicke]t und erschien, 
ohne den tt0den selbst zu betheiligen, in die Tunica albaginea 
desselben eingewebt,  seine Substanz war zum grSssten Theile 
blass, pralle]astiseh, fleisehig, die seinen Hauptbestandthei l  bil- 
denden Muskelfasern //hnelten denen des Herzens oder, wie 
R o k i t a n s k y  bei anderer GelegenheiU) sagt, denen des embryo- 
nalen Herzens. Die museulSse Bescbaffenheit der Geschwulst 
ist sp/~ter aueh dureh eine yon V i r c h o w  3) und H e s c h l  ~) vor- 
genommen6 Naehuntersuehung best/itigt werden. 

Obwohl nun seitdem eine grSssere Zahl von Beebaehtungen 
fiber das Myoma strioeellulare in der Literatur sieh angesammelt  
hat, so steht doch der obige Fall R o k i t a n s k y ' s  meines Wissens 

1) Roki tansky~ Zeitsehrift der Gesellsch. d. kerzte zu Wien. Jahrg. V. 
~) Lehrbuch d. patholog. Anatomic. ~. Anti. I. S. 190. 
a) Virchow, Wfirzburger Verhandlungen. I. S: 188. 
4) Heschl ,  Dieses Archiv Bd. 8. S, 126. 
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